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Soul&

Das 
Beste 
aus

Streusalz
Streusalz - 

mal grob kör
nig, mal fei

n gemischt. 

Das sind Kla
ssiker des J

azz und Soul
, 

aber auch de
ren Neuinter

pretationen,
 

deren Stimmu
ngen mitten 

ins Herz geh
en 

und besonder
e Räume voll

er Musik sch
affen.

Streusalz, d
as sind vier

 erfahrene M
usiker-

kollegen und
 eine brilla

nte Stimme o
benauf, 

das Aushänge
schild und d

ie Seele der
 Kombo - 

Jennifer Utl
ey. Ihre Sti

mme macht da
s besondere 

Etwas dieser
 Truppe aus 

und bringt d
en Soul 

in jeden Rau
m. 

So ist Streu
salz auch ei

ne gute Komb
ination an 

rein instrum
ental versie

rten Stücken
 in der 

Besetzung vo
n Drums, Bas

s, Klavier u
nd Saxofon 

im Sinne von
 Bands wie Y

ellowjackets
, The Bad Pl

us, 

Herbie Hanco
ck oder King

a Glyk mit d
er wundervol

len 

Stimme Jenny
 Utleys, um 

Stücke von N
orah Jones, 

Alicia Keys,
 Lianne La H

avas oder Gr
egory Porter

 

und Al Jarre
au auf die B

ühne zu brin
gen. 

Es ist genau
 dieses Zusa

mmenwirken v
on Jazz 

und Soul, vo
n der eindru

cksvollen Fr
eude an 

Improvisatio
nen und ausd

rucksstarker
 Stimme, 

was Streusal
z so besonde

rs macht... 
 

WATCH OUR 

VIDEO ON 

YOUTUBE!!!

. . .  listen to it!



S r salzerrrt

Jennifer Utl
ey - Vocals 

Frontfrau un
d Soul-Zentr

um der Trupp
e, musikalis

ch groß gewo
rden 

in Bamberger
 Musicalproj

ekten und im
 Gospelchor,

 seit Jahren
 in 

verschiedene
n Soul- und 

Jazz-Gruppen
 der Region 

zuhause. 

Eine Stimme 
zwischen Nor

ah Jones, 

Lianne La Ha
vas und Aret

ha Franklin.

Karsten Witt
mann

- Bass 

Ausgebildete
r Bassist mi

t breitem mu
sikalischem 

Spektrum und
 einer große

n Leidenscha
ft für Jazz 

und Fusion. 
Er sorgt für

 den mitreiß
enden Groove

 

- auch als S
olist.

Tobias Wenke
mann

- Keyboards 

Studierter M
usikpädagoge

, 

Musical-Auto
r, Stückesch

reiber 

und erfahren
er Pianist m

it dem 

Jazz-Herz am
 richtigen F

leck.

Streusalz

- bringt zus
ammen!

Wo wir spiel
en, da triff

t man 

sich, gerne 
auch spontan

. 

In der durch
digitalisier

ten Welt 

schaffen wir
 Räume für M

usik 

und musikali
sche Gemeins

chaft, 

Orte, an den
en man Zeit 

und 

Raum vergiss
t, um mitein

ander 

Musik zu erl
eben.

Sein virtuos
es und gefüh

lvolles 

Saxofonspiel
 passt sich 

jedem Stück 

an und gibt 
doch auch vi

el Raum für 

spannungsgel
adene Improv

isationen am
 

Alt-, Tenor-
 und Soprans

axofon.

Seit 40 Jahr
en on stage 

in 

diversen For
mationen von

 

Classic Rock
, Pop, Jazz 

und Soul ode
r verschiede

-

nen Orcheste
rn mit viel 

Spielfreude 
am Set.

salzsalzsalzsalzsalzsalzsalzsalzu

Wolfgang Kna
uer

- Saxofon 

Udo Kegelman
n

- Drums 

www.streusal
z-jazz.de

www.streusal
z-jazz.de

Kontakt

 https://www
.facebook.co

m/

das.jazz.pro
jekt

mail@streusa
lz-jazz.de   


